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Ubcr Anomalien einheimischer Formiciden

H. KUTTEK
(iliirni.schslrassc 13, 8132 Egg

On aliinirmilicx ofindigenous Formicidae - Several morphological and biological (behavoural) abnor-

mities of anls from Switzerland are described.

Dcr Icidigc Umstand, dass zur Zeit experimentelle teratologische Forschung

und Untcrsuchungen iiber die Erblichkeit von Missbildungen bei Ameisen kaum

moglich sind, so dass zur Erkennung von Gesetzmassigkeiten und kausalen Zu-

sammcnhangcn soldier Missbildungen die Bearbeitung spontan anfallenden Ma-

terials am aussichtsreichsten erscheint (BUSCHINGER, 1971), veranlasst mich,

iibcr cinige vvahrend meines langen Lebens beobachtete Anomalien bei einheimi-

schcn Formiciden kurz zu berichten. Bewusst wird dabei auf eigene Erklarungs-

vcrsuclic verzichtet. Unsere Absicht besteht lediglich darin, bereits vorliegendes

Tatsachcnmaterial zu erganzen. Hiebei sollen z. B. Feststellungen iiber auffal-

Icndc Makro- und Mikroformen (Erstlings-Arbeiterinnen), Melanismen und Al-

binismen, Pseudogynen, durch parasitare Mermis-Wiirmer bedingte Deformatio-

ncn oder ctwa auch dasVorkommen von Fliigelansatzen bei Arbeiterinnen resp.

allc jcne Anomalien ausgeklammert werden, deren Haufigkeit und Ursachen

mchr odcr weniger prinzipiell bekannt sind.

MISSBILDUNGEN

Gynandromorphe

Zu den haufigsten und auffalligsten Missbildungen durften wohl die patho-

logischen Hermaphroditen gezahlt werden, wie solche bereits wiederholt schon

katalogisiert worden sind (z. B. WHEELER, 1903, mit 23, DONISTHORPE, 1929, mil

49 und BUSCHINGER & STOEWESAND, 1971 mit 11 weiteren Fallen). Bekanntlich

lassen sich recht verschiedenartige Gynandromorphe unterscheiden: totale und

partielle, laterale, transversale, frontale und gemischte Weibchen x Mannchen
und Arbeiterinnen x Mannchen. Auch unter meinem Material befinden sich

Tiere dieser Kategorien. So z. B.:

1. ein totaler lateraler Zwitter - links Mannchen und rechtsWeibchen - von For-

mica pratensis, gefunden am 28. August 1957 bei Crana im OnsernonetalTI.

Die Ameise ist gefliigelt und wurde inmitten vieler normaler Geschlechtstiere

bemerkt. Beide Geschlechtshalften sind in Form, Farbung, Behaarung und

Skulptur auch unterseits durchgehend typisch (Abb. 1-3).

2. Als Beispiel eines partiellen Zwitters sei ein Mannchen von Myrmica lobicor-

nis aus Saas Fee vom Mi 1966 erwahnt. DasTier zeigt links einen weiblichen,

rechts einen ma'nnlichen Fiihler (Abb. 4).



3. Myrmica ruginodis cf , Kobelisberg-Wattwil (Toggenburg), 27. VIII. 1961. Fiih-

Icr bcidscits weiblich d. h. 12gliedrig, Kopf etwas verbreitert, Epinotum im

Profil eckig abfallend (Abb. 5a); im Gegensatz zum normalen cf mit Bglied-

rigen Fiihlern und eher abgerundetem Epinotum (Abb. 5b).

Andere Missbildungen

Unsere weiteren Beispiele missgebildeterAmeisen umfassen solche mit un-

scheinbaren bis zu grotesken Anomalien. Als solche seien ervvahnt:
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Abh. 13. Formica pratcnsis, lateraler Hermaphrodit, cfxj. l = RUckenansicht; 2=Kopf von vorn;

3 = Schuppe von vorn.



Missbildungen am Kopf

4.Myrmica lobicornis cf , Alpe Cardada ob Locarno, 28.VIII.1954. Die rechte

Mandibel ist verdreht und zeigt einen doppelten Kaurand (Abb. 6).

S.Manica ritbida $, Kobelisberg-Wattwil (Toggenburg) 1100 m, 27.VIII. 1961.

Die rechte Mandibel hat einen reduzierten Kaurand, dafiir einen in die Lange
ausgezogcncn, vcrdiinntcn Apicalteil (Abb. 7).

Alih. 4. Myrmica lobicornis cf, partieller Hermaphrodit, Fiihlerschaft.

Ahh. 5. Myrmica ruginodiscf, a FUIilcr wciblich, 12gliedrig, b = normalcr 13glicdrigcrcf-Ftihler.

Ahh. 6-7. Ahnormale Mandibeln. 6 = Myrmica lobicornis cf ; 7 = Monica nibida 9-



6. Lasius fitliginosits cf , Zurich, 1911.

Die rcchtc Mandibel ist sehr stark reduziert, desgleichenjedoch weniger, die

rcchtc Kopfhalftc (Abb. 8).

7. Coptoformica pressilabris-Grnppe, 5 $$ aus Mischkolonie im Labor ge-

schliipft. X.1956 (Abb. 9-10).
Die Abbildungcn dienen als Beispiele fur eine Reihe weiterer deformierter
Ticrc. Ftihlcr und teilweise auch die Beine sehr stark verbogen und mil vcr-

schiedcn grosser Anzahl von Gliedcrn. Die Mandibeln sind reduziert, ver-

kriippclt und mit verkummerten Kaurandern. Diese Missbildungen gehen
vicllcicht auf unsachliche Behandlung durch Hilfsameisen zuriick.

8. Myrmica sabuleti cf , Schuls, VII. 1954.

Linker hinterer Ocellus stark verbreitert, riesengross, auf langem, kraftigem
Stiel (Abb. 11).

9. Lasius niger cf , Fundstelle unbekannt.

Kopf mit zweigeteiltem linkem Facettenauge (Abb. 12).

10. Laaiits niger cf , aus gleicher Kolonie wie Nr. 9.

Kopf ganz ohne Facettenaugen (Abb. 13).

Ahb. 8. Lasius fuliginosus cf , rechte Kopfhalfte, bes. Mandibel reduziert.

Ahh. 9-10. Coptofonnica pressilabris $$, mit deformierten Fiihlern und Beinen.

Abb. 11-13. Augcnanomalien. \l=Myrmica sabuletis cf, ein Ocellus riesig und gestielt; \2 = Lasius

niger cf. links zvvcigetciltes Facettenauge; 13=L. niger cf, ohne Facettenaugen.



Missbildungcn amThorax

11. I.e/tiolliorax (iccn'onini cf, Ofcnpasshohe, 14. VII. 1952.

F.pinotum slark bucklig aufgedunsen (Abb. 14a; b=normal).
12. i'ttnniai j'nscu $, aus Mischkolonie Coptoformica X Serviformica, 5.1.1957.

Gcscliwulst auf rcchter Schulter und keulenartige Verdickung am Ende des
linkcn Fiihlcrschaftcs (Abb. 15).

13. 'Luxiiixhriinnciis , leg. BARONI URBANI, 1967.

Thorax allgcmcin stark verbreitert (Abb. 16a; b=normal).
14. C(>i>t<>fomiic(i exsccta O\ leg. E.WEBER, Stazersee bei St. Moritz, IX.1957.

Thorax, Schuppe und Gaster hochgewolbt und zusammengestaucht
(Abb. 17a; b=normal).

15. CtiiniHHioiiis ligniperda $ - minor, leg. DUELLI, MergosciaTI, 4. IX. 1971.
Mcsonotum und Epinotum durch eine tiefe Querfurche geschieden
(Abb. l<Sa; b=normal).

Missbildungen an Korperanha'ngen

\(i. Lepunliorax acervonnn cf, Saas Fee, 19. VII. 1949.
Linke Scite mit 4 Beinen und 3 Fliigeln. DieTibie des verkleinerten zweiten
Ik-ins mil scitlichcm Auswuchs und dor crsle I

7
liigel vcrkiimmcrl (Abb. 19)

17. Lasins niixtus $, Flawil, 25.IX.1952.
Thorax mit 8 Beinen (Abb. 20).

18. Slmngylognatlnis testaceus cf , leg. BIBIKOFF, La SarrazVD, 26. VII. 1949.
Mchrerc Exemplare, deren Fuhler und Beine ganz verkruppelt und ge-
kriimmt sind und zudem eine vermehrte und z. T. undeutliche Gliederungzei-
gcn(Abb.21).

Missbildungen am Stielchen

19. Formica lugiibris $,Arosa, 15. IX. 1916.

Epinotum und Schuppe zusammengewachsen (Abb. 22a; b=normal)
20. Leptothorax parvulus a", leg. FABER, Rosenburg (Osterreich), 1.V.1965.

Mcsonotum und Epinotum bucklig aufgetrieben, letzteres ohne Zahnchen.

Abh. 14. Leptothorax acervorwn cf , mit bucklig aufgedunsenem Epinotum.



Abb 15-18. Deformationen des Thorax und z. T. weiteren Korperteilen. \5= Formica fusca mil
bcnulterbeule und Verdickung am Ende des linken Fuhlerschaftes; 16=Lajii bninneus 9 a ^Tho-
rax stark verbreitert, b=normal; n=Coptoformica exsecta cT, a=Thorax, Schuppe und Caster hoch-
gewolbt und zusammengestaucht, b=norrnal; \& = Campononis ligniperda 0, a=Querfurche zwi-
schen Meso- und Epinotum, b=normal.



Sliclchen I'chlt vullig, d. h. 1. Gastcrsegmcnt glcichl cincm aufdcn Hmtcrlcib

tiestiilplen Kclcli (Abb. 23a; b= normal).
21. Lcplolhorax acervonnu d", II Fuorn, Nationalpark, VII.1954.

I'cliolus ini Profil aui" dcr Untcrscilc mil weit hcrvorragcndcr, bcdorntcr La-

incllc (Abb.24a; b= normal).

Abb. 19. Leplothorax acervorum cf , links mil 4 Beinen und 3 Fliigeln.

Abb. 20. Lasius mixtus J, mil 8 Beinen.

Abb. 21. Strongylognat/ius testaceus cf, mit verkruppelten Fuhlern und Beinen.



Abb. 22. Formica lugiibris y, a=Schuppe verwachscn, b = normal.

Abb. 23. Leptothorax parvulus cf, a=fehlendes Stielchen, b=normal.

BIOLOGISCHEANOMALIEN

Wahrend sich derTeratologe mit morphologischen Missbildungen befasst,
diirfte er sich gelegentlich wohl auch Gedanken dariiber machen, ob er nicht

auch nach Anomalien im biologischen Bereiche suchen sollte. Wir konnen hicr
nicht weiter darauf eingehen, wollen es aber doch nicht unterlassen, auf einige

Beobachtungen hinzudeuten und auf die immer wiederkehrende Erfahrung hin-

zuweisen, dassTiere, also auch Ameisen, insbesondere in Katastrophensituatio-
nen, Verhaltungsweisen entwickeln, welche als iiberaus abnorm, ja sensationell

anmuten, so dass sich derVerdacht einnistet, dass hier ei/i bisanliin vernachlassig-
tes Forschitngsgebiet vorliegt.

Als durchaus abnormal muss z. B. bewertet werden, wenn
1. ein Myrmica ruginodis cf mitten in einer Myrmica scabrinodis-Kolonie lebend

uberrascht wird (Saas Fee, 7.VIII.1949),



Ahh. 24. I.c/ilotlionn accrvomm cf, a=bcdornte Lamelle unten an Pctiolus, b=normal.

2. cin Mynnica bibikoffi c? in einer Myrmica sabuleti-Kolonie. entdeckt wird

(Alpc Cardada ob Locarno, 28. VIII. 1954),
3. cin Iliigclloses Mvrmica sabuleti $ mil Myrmica siildnodis $ $ zusammen lebt

(MontcTamaroTI, 4. VIII. 1936).
4. em Lcptotlwrax flavicomis $ inmitten einer Leptothorax iinifasciatiis-Ko\ome

angctroffen wird (Tessin, VIII. 1936).
Glcichfalls als vollig regelwidrig muss gelten, wenn

5. die gelbcn, lichtscheuen Lasius umbratus-QQ, welche hochstens in dunkler
Nacht auf die Oberflache ihrer unterirdischen Nester hinauskommen, als

Hilfsamcisen ihre tiefschwarzen Herren Lasius fidiginosus $$ am hellichten

Tage auf deren weiten Wanderungen an der Erdoberfla'che bcglciten,
fi. wcnn von Raubameisen bedrohte Formicafusca , ganz im Gegensatz ihrer iibli-

chcn Weise, die Eingangspforte zu ihrem Nest nicht mil allerlei Materialien
wic kleinen Steinchen, Erdklumpchen, Pflanzenteilen usw., sondern mit den
Lcichen ihrer Feinde verstopfen, die sie von deren Abfallhaufen speziell weg-
holcn, so dass es die Bedroher (Coptoformica) untcrlassen, sich gcwaltsam Zu-
gangzum Neste derfusca zu erzwingen (KUTTER, 1957),

7. wcnn sich Erzfeinde wie Formica der rw/a-Gruppe sowie Coptoformica einer-
scits und Lasius fidiginosus andererseits einer nackten Konfrontation gegen-
iibcr sehen, der sie nicht ausweichen konnen, anfanglich wohl scheusslich be-

kricgen, dann aber die Form/cfl-Partei plotzlich aufgibt, Demutstellung an-
nimmt und alle Beine von sich streckt. Dass dann aber die siegreiche Partei -
die L. fidiginosus $$ - die neue Situation nicht ausnutzt, indem sie nunmehr
allc Feinde totet, sondern sich mit ihnen vertragt und wochenlang mit ihnen
zusammenlebt (KUTTER 1964).

Als Erganzung sei hier noch auf eine Beobachtung anTermiten in einer Ka-

tastrophensituation hingewiesen. Auch diese (Spezies nicht bekannt) zeigten ein

rcgclwidrigesVerhalten, als sie auf derFluchtvorWanderameisen (Anomma), die
ihnen in der Hauswand nachstellten, in Massen ans Licht des Zimmers hinaus
fliichteten, sich dort zu dichtgedrangter Schar vereinigten, alsdann eng aufge-



schlossen abmarschierten und dem weit offenen Fenster, d. h. auf ganzlich wider-
naturliche Art dem hellen Sonnenschein zustrebten, urn erst im Freien draussen
in Bodenspalten zu verschwinden (Fo-Tabe, Kamerun, Januar 1937).
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